
Samstag, 22. Februar 2020 (Ausweichdatum) Rehalp – Schübelweiher – Kittenmühli - Meilen 

Wanderleitung: Margret Schmid 

Teilnehmer/innen: 14 +1 

Eigentlich wäre Margret dieses Wochenende in Arosa am Skifahren. Aber «dank» der Schulterver-
letzung vom Skitag der NF Senioren muss sie im Unterland bleiben. Die Wetterprognose für den 
Samstag ist fantastisch. Scheu fragt sie bei Rolf an und prompt ist der Tag noch nicht von einer/m 
anderen Wanderleiter/in besetzt. Sofort heckt sie eine Wanderung aus. Sonnig, in der Nähe von 
Zürich und nicht zu anstrengend soll es sein. Sie wird in ihrem Wanderfundus fündig mit einer 
Wanderung, die sie im letzten Jahr im April mit ihrem privaten Wanderclub gemacht hat. Schnell 
das Wandertelefon besprechen und jetzt hoffen, dass auch ein paar Naturfreunde zur Wanderung 
erscheinen. 

Bei der Anreise mit dem 11er-Tram steigen immer mehr NFs ein. Am Schluss steigen wir zu neunt 
aus dem Tram und treffen auf weitere vier Wanderfreunde. In der nächsten Viertelstunde stösst 
nur noch Silvana zur Gruppe. Somit können wir mit 14 Teilnehmer/innen loswandern. Lässig.  

Kurz auf Asphalt wechseln wir bald auf Naturbelag. In den Strebergärten links und rechts sehen 
wir schon die ersten gelben und violetten Krokusse und überall unterwegs Schneeglöggli und Mär-
zenbecher. Vorbei am schönen Bad von Witellikon führt der Weg über die Höchi mit super Aus-
sicht in den Zollikerwald. Bei den Bäumen ist der Frühling zum Glück noch nicht angekommen und 
die Sonne scheint bis zu uns hinunter. Die Lichtung mit vielen Bänkli beim Rumensee hat Margret 
als Mittagsrastplatz auserkoren. Und wer wartet hier auf unsere Gruppe? Trudi Lässer! Überra-
schung gelungen!  

Margret sagt eine Rast von 40 Minuten an. Zusammen geniessen wir die Idylle und die Wärme. 
Aber es ist wie immer; alles hat ein Ende und wir brechen auf zu neuen Taten. Schon am Ende 
des «Sees» erwartet uns der nächste Höhepunkt; einen grossen «Plätz» voll mit wilden Krokus-
sen. Das muss natürlich fotografiert und bewundert werden. Kaum eine Viertelstunde später errei-
chen wir schon den Schübelweiher wo uns Lotte einen romantischen Bericht aus der Zeitung vor-
liest. Hier traf der Schriftsteller seine grosse Liebe beim «Schliff-Schüele». Wäre diesen Winter an 
keinem einzigen Tag möglich gewesen. 

Nun folgt die Herausforderung des Tages. Das Küsnachtertobel. Zuerst über zahlreiche Treppen 
steil hinunter nur um dann auf der anderen Seite ebenso aufzusteigen. Geht problemlos über die 
Bühne. Es wird schon etwas geschwitzt nach dieser Anstrengung aber Keiner ist à-la Helene Fi-
scher atemlos unterwegs. 

Der Weg führt nun durch eine Einfamilienhaussiedlung, durch das Heslibach»Tobel, an schönen 
Obstplantagen vorbei, durch die nächste Einfamilienhausansiedlung und schon sind wir beim Er-
lenbacher Dorfbachtobel. An dessen anderen Ende lockt die Kittenmüle, wo wir angemeldet sind. 
Auf den Kaffee oder Panaché haben sich alle schon lange gefreut. Draussen sind einladend 
Schafffelle über die Holzbänke drapiert aber die grosse Mehrheit zieht es in den Gastraum. Eine 
gemütliche halbe Stunde später machen wir uns auf den Weg Richtung Sunnenberg. Die Aussicht 
auf den Zürichsee bis hinunter nach Zürich etc. ist einmalig. Nun verabschieden sich vier Wande-
rer. Sie nehmen den Bus unterhalb des Pflugsteins.  

Der Rest wandert durch das Villenviertel beim Biswind bis Wängi auf Asphalt. Aber dann kommt 
wieder Naturbelag. Und für den Rest der Wanderung haben wir das frisch verschneite Panorama 
der Glarner- und Bündneralpen vor uns, auf der Seite stehen die Rigi und Co, unter uns blinzelt 
der Zürichsee und über allem scheint die Sonne. Das beschwingt. Und so kommen wir ohne Prob-
leme in Meilen an. Fünf Minuten nach dem Zug. In 25 Minuten fährt der nächste oder, wie von Ma-
rianne vorgeschlagen in 20 Minuten das Schiff. Für sechs der Gruppe ist klar; eine Schifffahrt ist 
der perfekte Abschluss dieser perfekten Wanderung.  

        


